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Wichtige Informationen zum PDF-Formular
Zur Bearbeitung des PDF-Formulars verwenden Sie bitte ausschließlich eine aktuelle Version des Adobe Reader DC (https://get.adobe.com/de/reader/). Dabei handelt es sich um eine kostenfreie, über das Internet erhältliche Software, die die Darstellung und Bearbeitung sowie das Ausdrucken und Abspeichern des dynamischen PDF-Formulars auf allen gängigen Betriebssystemen ermöglicht. 
 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass entsprechend der haushaltsrechtlichen Bestimmung in Verbindung mit der Richtlinie mit dem Vorhaben vor Bewilligung der Zuwendung grundsätzlich nicht begonnen werden darf. Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, planungsbezogene Bodenuntersuchungen, Grunderwerb, Herrichten des Grundstücks, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung.
 
Der schriftliche und unterzeichnete Antrag ist beim Ministerium für Inneres und Europa, Abteilung Kommunalangelegenheiten, Ausländerrecht, Referat 310, Alexandrinenstraße 1, 19055 Schwerin, bei kreisangehörigen Gemeinden über die jeweilige untere Rechtsaufsicht des Landkreises, zu stellen. Es gilt das Datum des Posteingangsstempels des Ministeriums für Inneres und Europa.
 
Bitte füllen Sie dieses Formular am PC aus und beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschritte.
 
1. Schritt: Dateneingabe
 
Das Formular enthält Eingabefelder, von denen einige Pflichtfelder sind. Wenn Sie die Schaltfläche „Felder markieren“ am rechten Ende der Kopfzeile aktivieren/anklicken, werden Eingabefelder farblich hervorgehoben. Pflichtfelder werden zusätzlich durch einen roten Rand gekennzeichnet. Über die Schaltflächen „+“ und „-“ können Sie weitere Eingabebereiche erzeugen bzw. entfernen.
 
2. Schritt: Formular speichern und Entwurf drucken
 
Sie können die eingegebenen Formularinhalte jederzeit speichern. Ein Formulardruck als Entwurf ist über die Standard-Druckfunktion möglich.
 
Nähere Angaben zum Formulardruck und Versand finden Sie nach Auswahl der Körperschaft auf der letzten Seite des Formulars.
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Ministerium für Inneres und Europa
Abteilung Kommunalangelegenheiten,
Ausländerrecht
Referat 310
Alexandrinenstraße 1
19055 Schwerin
 auf Bewilligung einer Sonderbedarfszuweisung (SBZ) nach § 25 FAG
nach der „Richtlinie für die Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen“ (hier: abgestimmter Entwurf in der Fassung vom 06.07.2020)
1.    Antragsteller/Zuwendungsempfänger
1.1 Allgemeine Angaben
Antragsteller ist bei diesem Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt?
 
1.2  Kontaktpersonen
Gesetzliche/r Vertreter:
Der gesetzliche Vertreter des Antragstellers ist einzelvertretungsberechtigt?
Name:                                                  	  Vorname:                                                    Titel:                    Anrede:
oder
Der/Die Unterzeichner des Antrages ist/sind befugt:
für alle Vorgänge (einschließlich aller rechtsgültigen Erklärungen) im Zusammenhang mit der Zuwendung den Antragsteller zu vertreten.
Bevollmächtigte Person gemäß Vollmacht in Anlage Vollmachterteilung:
Zuständige Person:
Ansprechpartner:
2. Vorhaben
2.1 Vorhabenzeitraum
Es liegt eine Genehmigung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn vor:
Voraussichtlicher Beginn des Vorhabens:
Beginn des Vorhabens:
Voraussichtliches Ende des Vorhabens:
Voraussichtliches Ende des Vorhabens:
2.2 Gegenstand der Förderung
2.2.1 Gegenstand der Förderung
Es wird eine Zuwendung beantragt für:
Investitionen in Hochbau/Tiefbau
Es sind Instandhaltungsmaßnahmen betroffen
Eigentumsverhältnisse (bei Hochbauten und Tiefbauten)
Der mit dem zu fördernden Projekt verbundene Grund und Boden steht in unserem Eigentum 
bzw. es besteht daran ein eigentumsähnliches Recht oder eine Verfügungsberechtigung.
(Bei "Ja" bitte Nachweise beifügen) 
2.3 Finanzierungsart
Es wird eine Zuwendung beantragt als:
2.4 Angaben zum Vorhaben
2.4.1 Titel des Vorhabens
2.4.2 Vorhabenbeschreibung
Beschreibung des Vorhabens u. a. Angaben zur Notwendigkeit, Ziel, Konzeption, Zusammenhang mit anderen Maßnahmen, Maßnahmen desselben Aufgabenbereiches in vorhergehenden und folgenden Jahren, Planungsstand, Raumbedarf, Standort. (max. 4.000 Zeichen)
Umfassende Beschreibung des finanziellen Sachverhalts, plausible Begründung der Höhe der beantragten Liquiditätshilfe und schlüssige Darlegung der Refinanzierung unter Angabe des Zeitraumes (max. 4000 Zeichen)
2.4.3 Beantragter Zuwendungszweck
2.4.4 Angaben zur Leistungsfähigkeit
Die dauernde Leistungsfähigkeit laut RUBIKON 
bzw. bei Zweckverbänden laut Selbsteinschätzung ist:
3. Ausgaben/Auszahlungen des Vorhabens und Finanzierungsplan 
Hinweis: Soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug besteht, dürfen als Ausgaben/Auszahlungen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.
3.1 Ausgaben/Auszahlungen des Vorhabens
davon:
3.2 Finanzierung des Vorhabens
Bitte geben Sie zunächst den Zeitraum für die geplanten Ausgaben/Auszahlungen und die Einnahmen/Einzahlungen ein (max. 4 Jahre).
Ausgaben/Auszahlungen
Einnahmen/Einzahlungen 
Ausgaben/Auszahlungen
Einnahmen/Einzahlungen 
davon:
*Hinweis: Gemeint sind Spenden, Gebühren sowie verschiedene Deckungsbeiträge etc. (Nachweise sind beizufügen)
Gesamtausgaben/Gesamtauszahlungen:
Zuwendungsfähiger Betrag:
Gesamtausgaben/Gesamtauszahlunge -( nicht zuwendungsfähige Ausgaben/Auszahlungen + Förderung Dritter + Sonstige Einnahmen/Einzahlungen)
Beantragte Sonderbedarfszuweisung:
Die berechnete Förderquote in Bezug auf den zuwendungsfähigen Betrag beläuft sich auf: 
Gemäß Ihrer Angaben zu RUBIKON (Pkt. 2.4.4) liegt eine Abweichung von den Förderquoten für Zuwendungen gemäß Ziffer 5.2 der SBZ-Richtlinie (hier: abgestimmter Entwurf in der Fassung vom 06.07.2020) vor. Bitte nennen Sie den Grund für diese Abweichung:
Die beantragte Sonderbedarfszuweisung ist eine Komplementärfinanzierung bezogen auf folgende Zuwendungsgeber
.
Zuwendungsgeber:
Die Ermittlung der Gesamtausgaben/Gesamtauszahlungen beruht auf einer
4. Einzureichende Unterlagen:
5. Erklärungen des Antragstellers 
Der Antragsteller erklärt, dass er für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Der Antragsteller erklärt, dass er für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt ist.
Der Antragsteller erklärt, dass das Vorhaben noch nicht begonnen worden ist bzw. eine Ausnahme                      nach Ziffer 4.1 der Richtlinie (hier: abgestimmter Entwurf in der Fassung vom 06.07.2020) vorliegt.
Der Antragsteller sagt zu, alle den Antrag betreffenden relevanten Veränderungen unverzüglich dem für Kommunales zuständige Ministerium anzuzeigen. 
Der Antragsteller erklärt, dass bei Investitionen, die öffentlich zugängliche bauliche Anlagen betreffen, die einschlägigen Rechtsvorschriften im Hinblick auf barrierefreies Bauen, insbesondere § 50 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern sowie § 8 des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes beachtet werden.
Der Antragsteller versichert die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und in den Antragsunterlagen gemachten Angaben.
Subventionserhebliche Tatsachen
Der Antragsteller erklärt, dass ihm von der Bewilligungsbehörde bekannt gemacht worden ist, dass folgende in diesem Antrag anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 des StGB sind und dass wahrheitswidrige oder unvollständige Angaben neben der strafrechtlichen Verfolgung zur Aufhebung des Zuwendungsbescheides führen können: 
 
a) Angaben zum Antragsteller (Name der Körperschaft, bei amtsangehörigen Gemeinden: Name des Amtes, Name
    des Ortes, Vorsteuerabzugsberechtigung, gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter);
b) Angaben zum Vorhabenzeitraum;
c) Angaben zum Gegenstand der Förderung;
d) Angaben zur Vorhabenbeschreibung, soweit sie als Tatsachen feststehen;
e) Angaben zum beantragten Zuwendungszweck;
f ) Angaben zur Leistungsfähigkeit;
g) Angaben zu den Ausgaben des Vorhabens und dessen Finanzierung, soweit sie als Tatsachen feststehen.
 
Dem Antragsteller ist weiterhin § 4 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034, 2037) i. V. m. § 1 Gesetz gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SubvG M-V) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Wird durch ein Scheingeschäft oder eine Scheinhandlung ein anderer Sachverhalt verdeckt, so ist der verdeckte Sachverhalt für die Beurteilung maßgebend. 
 
Dem Antragsteller ist ebenfalls bekannt, dass er gemäß § 3 SubvG i. V. m. § 1 SubvG M-V verpflichtet ist, dem Subventionsgeber unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind.
 
 
Datenschutzhinweise
Text
Hinweise zum Datenschutz nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können Sie der Anlage 1 entnehmen.
Ort/Datum
Stempel/Dienstsiegel und rechtsverbindliche Unterschrift/en
Anlage 1
 
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
 
 
Diese Informationen dienen der Transparenz, wie das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern mit personenbezogenen Daten bei Förderverfahren im Zusammenhang der Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen umgeht. Der Schutz personenbezogener Daten genießt einen sehr hohen Stellenwert. Deshalb erfolgt deren Verarbeitung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere mit den Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DS-GVO) und dem Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).
 
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
 
Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist das
 
Ministerium für Inneres und Europa des Landes Mecklenburg-Vorpommern
vertreten durch:
Staatssekretär Thomas Lenz
Alexandrinenstr. 1
19055 Schwerin
Telefon: 0385 - 588 0
E-Mail: poststelle@im.mv-regierung.de
Webseite: Ministerium für Inneres und Europa des Landes Mecklenburg-Vorpommern
 
2. Datenschutzbeauftragter
 
Der Datenschutzbeauftragte des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern kann unter der Postanschrift: 
 
Ministerium für Inneres und Europa des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Der behördliche Datenschutzbeauftragte
Herrn Robert Eggebrecht
Alexandrinenstr. 1
19055 Schwerin 
 
oder unter der E-Mail-Adresse: datenschutz@im.mv-regierung.de erreicht werden.
 
3. Verarbeitungszwecke
 
Entscheidung über die Gewährung von Zuwendungen für förderfähige Vorhaben.
 
4. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
 
Die Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO in Verbindung mit § 4 DSG M-V in Verbindung mit § 25 FAG M-V in Verbindung mit § 44 LHO M-V verarbeitet.
 
5. Kategorien der Empfänger von personenbezogenen Daten
 
Die personenbezogenen Daten werden intern von den für die Förderung zuständigen Organisationseinheiten verarbeitet. Soweit es für die Bearbeitung des Antrages erforderlich ist, können die Förderanträge mit den enthaltenen personenbezogenen Daten zur fachlichen Bewertung auch an Dritte weitergegeben werden. Dritte können sein: 
 
Ressorts der Landesregierung,nachgeordnete Behörden der obersten Landesbehörden,untere Rechtsaufsichtsbehörden,Fachbereiche der Landkreise. 
 6. Speicherdauer
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung (LHO M-V), insbesondere zu den jeweiligen Zweckbindungsfristen auf Grundlage der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO M-V), der Regelungen im Zuwendungsbescheid einschließlich etwaiger Änderungsbescheide sowie des Bescheides über den Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung, der Vorgaben aus dem Beihilferecht sowie den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, insbesondere gemäß der Aktenordnung für die Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern (AmtsBl. M-V 2014 S. 1212), für die o.g. Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
 
 
 
7. Betroffenenrechte
 
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht:
 
auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten (Art. 15 DS-GVO), auf Berichtigung, soweit unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden (Art. 16 DS-GVO), auf Löschung der Daten, wenn die Verarbeitung Ihrer Daten für die oben genannten Zwecke nicht mehr              erforderlich sind oder Sie der Datenverarbeitung mit Erfolg gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO widersprochen haben (Art. 17 DS-GVO),
auf Einschränkungen der Datenverarbeitung (Art. 18 DS-GVO), zum Beispiel für die Dauer der  Überprüfung der Richtigkeit der Daten oder an Stelle des oben genannten Löschungsanspruchs,auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf Grund von Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) erfolgt, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art. 21 DS-GVO).  
In den vorgenannten Fällen wenden Sie sich bitte an das
 
Ministerium für Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern
Alexandrinenstraße 1
19055 Schwerin
Telefon: 0385 - 588 0
E-Mail: poststelle@im.mv-regierung.de
Webseite: Ministerium für Inneres und Europa des Landes Mecklenburg-Vorpommern
 
Darüber hinaus steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu (Art. 77 DS-GVO):
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern 
Schloss Schwerin
Lennéstraße 1
19053 Schwerin
Telefon: +49 385 59494 0
E-Mail: Info@Datenschutz-mv.de. 
 
8. Gesetzliche Vorschriften und weitere allgemeine Hinweise
 
Die in diesen Hinweisen bezeichneten Gesetze können Sie im Internet unter folgenden Links abrufen:
 
http://www.eur-lex.europa.eu (Recht der Europäischen Union)
 
http://www.gesetze-im-internet.de (Bundesrecht) 
 
http://www.landesrecht-mv.de (Landesrecht Mecklenburg-Vorpommern) 
 
 
Weitere allgemeine Hinweise finden Sie unter:
 
https://www.regierung-mv.de/Datenschutz/
                                                                                                            Anlage                                                      
 
Vollmachterteilung
 
Der/Die Unterzeichner ist/sind gesetzliche/r Vertreter des Antragstellers und ist/sind 
Hiermit wird der folgenden Person
die Vollmacht erteilt
für alle Vorgänge (einschließlich aller rechtsgültigen Erklärungen) im Zusammenhang mit der Zuwendung den Antragsteller zu vertreten.
Ort/Datum
Stempel/Dienstsiegel und rechtsverbindliche Unterschrift/en
Anlage 2
Erklärung des Zuwendungsempfängers nach Nummer 1.1.2 VV-K
Für das Vorhaben: 
(Bezeichnung gemäß dem Antrag beim Hauptzuwendungsgeber)
Nach Nummer 1.1.2 der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (VV-K) sollen Zuwendungen nur gewährt werden, wenn die Aufbringung des erforderlichen Eigenanteils und der mit dem Vorhaben verbundenen Folgekosten mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers vereinbar ist. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers auf der Grundlage der Datenauswertung aus RUBIKON gefährdet oder weggefallen, kommt eine Zuwendung für Investitionen grundsätzlich nur für pflichtige Aufgaben oder dann in Betracht, wenn das Vorhaben der Wiedererlangung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit dient oder ihr zumindest nicht entgegensteht.
1. Leistungsfähigkeit  des Zuwendungsempfängers
Eine aktuelle Datenauswertung aus dem rechnergestützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen - "RUBIKON" bzw. eine Selbsteinschätzung bei Zweckverbänden liegt dieser Erklärung bei. Danach ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers:
Erreicht die Gemeinde unter Berücksichtigung der Folgekosten den Haushaltsausgleich nach § 16 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zum Ende  des Finanzplanungszeitraumes?
Einordnung des Vorhabens
Hinweis: Angaben sind nur erforderlich bei gefährdeter oder weggefallener dauernder  Leistungsfähigkeit oder wenn die Gemeinde unter Berücksichtigung der Folgekosten den Haushaltsausgleich nach § 16 Absatz 1 der GemHVO-Doppik zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht.
Ist das Vorhaben zur Sicherung der pflichtigen (gesetzlichen oder vertraglichen) Aufgabenerfüllung notwendig (das heißt dem Grunde und dem Umfang nach unabweisbar und unaufschiebbar)?
Dient das Vorhaben der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit oder steht es ihr zumindest nicht entgegen?
2. Eigenanteil
Erbringt der Zuwendungsempfänger für das Vorhaben einen Eigenanteil?
Der Eigenanteil beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von:
Der prozentuale Anteil an den Gesamtausgaben/Gesamtauszahlungen beträgt:
Wo ist der Eigenanteil veranschlagt?
3. Folgekosten
Sind nach Durchführung des Vorhabens jährliche Folgekosten zu erwarten (bei Ersatz- oder Sanierungsmaßnahmen sind Folgekosten nur solche, die die bisherigen Ansätze für Auszahlungen oder Aufwendungen und Einzahlungen oder Erträge übersteigen)?
Wo sind die Folgekosten veranschlagt?
Soweit das Vorhaben in einem Eigenbetrieb des Zuwendungsempfängers durchgeführt wird: 
wird dies, gegebenenfalls auch nur mittelbar, zu Folgekosten für den Haushalt des Zuwendungsempfängers führen (beispielsweise in Form von Vergütung, Betriebs- 
oder Investitionskostenzuschüssen,  Verlustausgleich,   Kapitalverstärkung)?
4. Darstellung der Folgekosten
Finanzhaushalt
Laufende Auszahlungen (jährlich)
davon:
Personalauszahlungen
Sachauszahlungen
Zinsauszahlungen
Auszahlungen für planmäßige Tilgung
Sonstiges
Laufende Einzahlungen (jährlich)
Laufende Nettoauszahlungen
nachrichtlich:
Einmalige Einzahlungen
Einmalige Auszahlungen
Ergebnishaushalt
Aufwendungen (jährlich)
davon:
Personalaufwendungen
Abschreibungen
Sonstige Sachaufwendungen
Zinsaufwendungen
Sonstiges
Erträge (jährlich)
Nettoaufwendungen
nachrichtlich:
Einmalige Erträge
Einmalige Aufwendungen
Ort/Datum
Stempel/Dienstsiegel und rechtsverbindliche Unterschrift/en
Formulardruck/Formularversand
1. Formulardruck
Drucken Sie bitte das ausgefüllte Antragsformular über die Schaltfläche „Drucken“ im Original aus.
2. Formularversand per Post
Das unterschriebene Antragsformular senden Sie bitte im Original per Post an Ihre zuständige Rechtsaufsichtsbehörde.
3. Formularversand per E-Mail
Speichern Sie bitte die PDF-Datei (Antrag) und senden die gespeicherte Datei per E-Mail an Ihre zuständige Rechtsaufsichtsbehörde.
 
Ihren zuständigen Kontakt entnehmen Sie bitte aus der folgenden Tabelle.
Formularinhalte anpassen:
Gemeinden/Stadt, Ämter oder Zweckverbände
E-Mail der uRab
Dieser Bereich ist von der zuständigen unteren Rechtsaufsichtsbehörde auszufüllen:
Liegt der Papierantrag im Original unterzeichnet vor?
Stimmt die Hash-ID auf jeder Seite des Papierantrags mit der folgenden Hash-ID überein? 
Hash-ID:  
Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde nach Nummer 1.1.2 VV-K
Für das Vorhaben: 
(Bezeichnung gemäß dem Antrag beim Hauptzuwendungsgeber)
Nach Nummer 1.1.2 der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (VV-K) sollen Zuwendungen nur gewährt werden, wenn die Aufbringung des erforderlichen Eigenanteils und der mit dem Vorhaben verbundenen Folgekosten mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers vereinbar ist. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers auf der Grundlage der Datenauswertung aus RUBIKON gefährdet oder weggefallen, kommt eine Zuwendnung für Investitionen grundsätzlich nur für pflichtige Aufgaben oder dann in Betracht, wenn das Vorhaben der Wiedererlangung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit dient oder ihr zumindest nicht entgegensteht.
Eine Stellungnahme der zuständigen Rechtsaufsichtbehörde ist nicht erforderlich, da der Zuwendungsempfänger nach RUBIKON über eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit (grün) oder eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit (gelb) verfügt.
Die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde nimmt zum Antrag auf Gewährung einer Zuwendung insofern wie folgt Stellung:
Ort/Datum
Stempel/Dienstsiegel und rechtsverbindliche Unterschrift/en
Nachrichtliche Angaben:
Wurde der Fachbereich beteiligt?
Das beantragte Vorhaben wurde
Schritt: Vollständig ausgefülltes Formular drucken, handschriftlich unterschreiben und per Post übersenden
Nach der Übermittlung der elektronischen Daten erscheint ein Druckfenster, über das das PDF-Formular ausgedruckt werden muss. Das unterzeichnete Formular mit den entsprechenden Anlagen senden Sie bitte an das für Kommunales zuständige Ministerium:
 
Ministerium für Inneres und Europa
Abteilung Kommunalangelegenheiten,
Ausländerrecht
Referat 310
Alexandrinenstraße 1
19055 Schwerin 
 
Der Versand des ausgedruckten und unterschriebenen Formulars ist zwingend erforderlich, da das abgesandte ausgefüllte elektronische Formular weder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur, noch mit einem elektronischen Identitätsausweis versehen werden kann (§ 3a Abs. 3 Satz  1 VwVfG M-V). 
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